
Abgehen eines retroperitonealen Steckschusses
auf natürlichem Wege.

Von Dr. Herbert Schoen (Halle a. S.),
Landsturmpflichtiger Arzt in einem Feldlazarett.

Oefreiter Karl Schr. von einer Pionierkompagnie wurde, als er
aufrecht, leicht auf seinen Spaten gestützt, stand, von einem Geschoß
getroffen. Er stürzte zu Boden, hatte keine allzu heftigen Schmerzen,
wurde zum Truppenverbandplatz getragen, von wo aus. er mittels
Krankenwagens zwö f Stunden nach der Verletzung in ein vorge-

hobenere Feldlazarett eingeliefert wurde. Er hatte kein Erbrechen;
Winde, Stuhl, Urin gingen spontan ab. Blut soll im Stuhl nicht sicht-
bar gewesen sein. Kurz nach seiner Einlieferung im Lazarett traten
Schmerzen im linken Bein ein, welches er in der Hüfte und im Knie
nicht mehr zu strecken vermochte. 24 Stuaden später wurde Patient
in unserem Feldlazarett aufgenommen und bot foigenden Befund.

Kräftiger Mann von gutem Aussehen. Atmung abdominal. Tem-
peratur 38,4°, Puls 110, voll und kräftig. Einschuß auf cem Rücken,
etwas über kalibergroß, leicht blutg-serös sezernieren, in der Höhe
des Dornfortsatzes des vierten Lendenwirbels, etwa 1 cm links von
der Wirbelsäule. Letztere selbst ist nicht ¿ru3kempfinilich, nur die
nächste Umgebung der Wunce auf Druck leicht schmerzhaft. Aus-
schuß nicht vorhanden. Das linke Bein ist im Hilft- und Kniegelenk
flektiert. Bei Streckversuchen hef t ge Schmerzensußerungen . Keine
Sensibilittsstörungen im linken Bein. Druckempfin1lichkeit und
Bauchdeckenspannung in der linken Unterbauchgegend . Kein Meteoris -
mus. Leberdmpfung vorhanden.

Das Röntgenbild weist ein Infanteriespitzgeschoß in der Gegend
der rechten Articulatio sacro-iliaca auf. Das zur Tiefenbetimmung
erneut aufgenommene Bild zeigt eine Drehung des Geschosses um
etwa 9O. 24 Stunden später projiziert das Röntgenbild das Geschoß
auf den vorletzten Kreuzbeinwlrbel und nach abermals 24 Stunden
auf die untere Grenze er Schambeinfuge.

Am fo]gencen Tage ging es in Kot gehüllt curch ¿en After ab.
Schon am dritten Tage nach Aufnahme e es Patienten waren Temperatur
und Puls zur Norm abgefallen, die Baucheckenspannung geschwunden.
Hüfte und Knie warei noch leicht gebeugt, aber auch dies Symptom
schwand am sechsten Tage seines Hierseins, um einem fortgesetzten
Wohlbefinden zu weichen. Der Einschuß war inzwischen reaktions-
los verschorf t.

Da Abgehen des Gescho3ses c urch ¿en After beweist sein Ein-
dringen in den Darm. Der etwa kalibergroße Einschuß, er enge Schuß-
kanal zegen, daß es sich um ein achsial gerichtetes Infanteriegeschoß
hatdelt. Die Höhe des Einchusses, die aufrechte Körperhaltung im
Augenblick der Verletzung lassen ¿en berechtigten Schluß zu, daß das
Geschoß in derselben Horizontalebene, wie es in ¿en Körper gedrungen
ist, auch den Darm durchbohrt hat. Das völlige Fehlen eines größeren
Shocks und a])gemein peritonitischer Erscheinungen, wie Erbrechen,
kostale Atmung, Facies peritonei, zwingen zu der Annahme, eaß eine
peritoneale Darmverletzurg nicht in Betracht kommt. Von retro-
peritonealen Darmteilen befindet sich in eer Höhe des Einschusses
nur das Colon descendens. Das erste Röntgenbild weist aller ing
das Geschoß auf der rechten Articulatio sacip-iiiaca nach, wohin es
wohl durch die Flexura sgmodea gelangt ist, um allmählich tiefer
zu steigen. Es handelt sich also, wenn man nach Sehmiedens 1)

Einteilung rubriziert, um einen Bauchwandschuß mit extraperitonealer
Verletzung eines Hohlorganes. Um einen Glücksschuß handelt es sich
insofern, as der Patient der Gefahr ¿er extraperitonealen Kotphlegmone
entging. Die einige Tage bestehende Psoaskontraktur und Temperatur
lassen die Vermutung auf ein unter Spannung stehendes oier leicht
iAfiziertes Hmatom zu, cas mit Schwinc1en der Erscheinungen re-
orbiert war. Wie man sich ¿en Schluß der Darmwunde vorzustellen

hat, ist schwer zu sagen. Der sonstige Hüter des Darmes, das Netz,
fehlt. Vielleicht hat ein Schleimhautvorfall ¿en Austritt von Kot
verhindert und so zum Schluß der Darmverletzung beigetragen.
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